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der dort getroffenen besonderen Voraussetzungen (z. B. e = 0) zu speziell ausfiel. Wir lassen also jetzt die Lage des Ausgangskreises e beliebig und legen dementsprechend die Gleichung Z7X = 0 in der Form von pag. 240 zu Grunde, Da diese Gleichung ungeändert bleibt, wenn wir n und N gegeneinander vertauschen, können wir uns darauf beschränken, die Abhängigkeit der Bahnkurven von einer dieser Gröfsen, z. B. von n zu betrachten und N als einen festen Parameter anzusehen, dessen Gröfse allerdings nicht unwesentlich ist. Wir setzen wieder n ss=s t/.« die Abhängigkeit zwischen u und v wird dann durch die Kurve dritter Ordnung dargestellt:
(1) _.(^ + 6) (u* + JV2) + 2Nv (l + eu) — 2 AP (l — e2) (l -' u2) = 0.
Indem wir auch hier nach den vertikalen Tangenten der Kurve fragen, haben wif die Überlegungen von pag, 244 von Neuem anzustellen. Zwei dieser Tangenten (I und u) sind wie früher durch u — + l gegeben; ihr Berührungspunkt ist v = + 'N. Ferner giebt es auch hier eine vertikale Gerade (HI), welche die Kurve im Unendlichen berührt Sie hat die Gleichung u « — e und schneidet die Kurve noch in dem Punkte
Eine vierte vertikale Tangente (IV) folgt wie pag. 244 durch Nullsetzen der „Discriminante", welcher man hier durch eine kleine Rechnung die Form giebt:
(N* - 2AP (u + e}) (l — e2) (l — u2).
Unsere vierte vertikale Tangente ist also die Gerade
•vr*
(2a)
mit dem Berührungspunkte
(2b)                        0-JV6H
Diese Gerade liegt, bei negativem P, wegen (2 a) jedenfalls links, bei positivem P rechts von der Asymptote u = — e. Wir müssen aber weiter zwei Unterfälle unterscheiden, je nachdem diese Gerade bei negativem (positivem) P auch links (rechts) von der Geraden u = — l (u a -j- l) Hegt oder rechts (links) von derselben. Die Bedingungen hierfür lauten beziehungsweise:
P<0
P>0

